
Zur Geschichte der österreichischen Handels-
politik unter Kaiser Karl VI. 

Von 

Franz Martin Mayer. 

I. 
U e b e r d e n P l a n , d i e b ö h m i s c h e n L ä n d e r m i t T r i e s t u n d 

F i u m e i n e i n e c o m m e r c i e l l e V e r b i n d u n g zu s e t z e n . 

Die ersten umfassenden Bemühungen der Regierung Oesterreichs 
um Belebung der Handelstätigkeit erfolgteu zur Zeit Kaiser Karls VI. 
Zuerst (1718) wurde ein Handelsvertrag mit der Pforte abgeschlossen, 
daun wurden Triest und Fiume zu Freihäfen erklärt und die orientalische 
Handelscompagnie ins Leben gerufen. Auf die Belebung des Handels 
auf der Donau mit den Balkanländern, des Handels mit anderen Ländern 
des mittelländischen Meeres von Triest und Fiume aus und durch die 
orientalische Compagnie bezogen sich alle Massnahmen der Regierung, 
die es mit ihrer diesbezüglichen Thätigkeit sehr ernst nahm, hiebei 
aber auf zahlreiche, oft nicht vermuthete Hindernisse stiess. Ich habe 
über diese Angelegenheiten actenmässig in meiner Schrift „Die Anfänge 
des Handels und der Industrie in Oesterreich und die orientalische 
Compagnie" gehandelt nnd gebe hier einen neuen Beitrag zur Geschichte 
der Handelspolitik Oesterreichs unter Karl VI. 

Es ist damals sehr viel angestrebt und verhältnismässig wenig 
erreicht worden. Besonders täuschte die orientalische Compagnie nahezu 
alle Hoffnungen, die man auf sie gesetzt hatte, und in den zwei See-
häfen entwickelte sich trotz der vielen Begünstigungen, die man ihnen 

') Innsbruck, W a g n e r ' s c h e Univers . -Buchhandlung , 1882. 
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zutheil werden liess, trotz der Magazine und Lazarette, die man dort 
errichtete, nur langsam ein regeres commercielles Leben. Man hoffte 
den Aufschwung der Seehäfen auch dadurch zu erreichen, dass man 
sich bestrebte, den Transport der böhmischen, mährischen und schlesischen 
Waren nach Triest und Fiume zu erleichtern, und zwar zunächst da-
durch, dass man diesen Waren (im Jahre 1727) gewisse Maut-
begünstigungen zugestand ') ; aber merkwürdiger Weise ist die Regierung 
damals nicht imstande gewesen, diese Verfügungen durchzuführen. 
Da sie aber der Ansicht war, dass die commercielle Verbindung der 
böhmischen Länder mit den zwei Seehäfen von grossem Vortheile wäre, 
so verlangte sie eine sachgemässe, gründliche Antwort auf die Frage, 
„ob und welchergestalten mittelst der jetzigen Commercial-Verfassung 
und denen genommenen Principiis nach durch die f'reye Meerporten 
Fiume und Triest nicht sowohl mit dem Ertzherzogthumb Oesterreich, 
als mit denen Königreich böheimbischen Erblanden ein vice versa 
haben könnendes Commercium errichtet und vereinbahret, folglich auch 
zum wahren Nutzen solcher Länder in Stand gesetzet und erhalten 
werden könnte." 

Eine nicht genannte Persönlichkeit nnternahm im Auftrage der 
Regierung im Jahre 1728 a) eine Reise von Wien über Graz und 
Laibach nach Triest und Fiume und über Klagenfurt, Eisenerz und 
Linz nach Wien zurück, um die Industrie- und Haudelsverhältnisse 
in den östlichen Alpenländern kennen zu lernen und eine entschiedene 
Antwort auf die von der Regierung gestellte Frage zu finden. Der 
Reisende legte seine Wahrnehmungen in einem Berichte nieder, aus 
welchem die Hauptsachen hier mitgetheilt werden sollen. 

Der Reisende fand die neue Strasse von Wien nach Graz über 
den „vorhin fast unbrauchbar gewesten Pass Semmering" gut, dagegen 
war die Strecke bis Laibach noch nicht ganz fertig: die Strasse von 
Laibach nach Adelsberg war in gutem Zustande, ebenso die von Adels-
berg ausgehenden Linien, von denen die eine nach Fiume, die andere 
nach Triest führte. Aber auf diesen zwei Strassen fehlte es noch an 
guten Gasthäusern, und Lebensmittel waren schwer zu haben. Doch 
dies werde sich, meint der Reisende, bald ändern, es sei ein Haupt-

') Mayer, die Anfänge des Handels u. s. w. S. 95. 
2) Das Jahr wird nicht angegeben, aber der Reisende sagt in seinem Be-

richte: »Ich habe bey der in diesen Landen vorgewesten allerh. Gegenwart Ihr. 
kays. und kön, Maj. die Reise von Wien nacher Gratz, von da über Laybach 
nacher Görz etc. gemacht«. Die Reise des Kaisers erfolgte im Jahre 1728. (Der 
Bericht liegt im k. k. H. H. u. Staatsarchiv in Wien). 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/15/15 4:26 AM



Zur Geschichte der Österreich. Handelspolitik unter Kaiser Karl VI. 131 

princip in allen Landen, vor allem Strassen zu erbauen und in gutem 
Zustande zu erhalten. 

Triest schien ihm als Hafen „cornmoder als Fiume situirt"; doch 
ist der Hafen offen, so dass die Schiffe den im Golfe häufig wüthenden 
Stürmen ausgesetzt sind; der Hafen von Piume ist mehr geschützt, 
und im Nothfalle können die Schiffe in den nahen Häfen von Buccari 
und Portoré Sicherheit finden. Daher war es gut, dass die orientalische 
Compagnie den Schwerpunkt ihrer Thätigkeit von Triest nach Fiume 
verlegt hat. „Dahero auch, sagt der Bericht, vor gut angesehen 
worden, die in Triest anfänglich etablirte orientalische Compagnie nacher 
Fiume zu transportiren, obwohlen mit Erbauung der schönsten, kost-
barsten Magazine und Lazarethe zu der Seehandlung alles Fundament 
gelegt worden." Der Handel von Triest war damals äusserst gering. 
Kaufleute, die „ein Negotium von 10 bis 20.000 Gulden" unternehmen 
könnten, waren selten. Auch der Director der orientalischen Compagnie, 
Schubart, den der Reiseude in Graz aufgesucht und auszuforschen ge-
sucht hatte, hatte sich geringschätzig über Triest ausgesprochen. Man 
werde dort nicht finden, was man suche, meinte er; es seien dort 
keine Handelsleute und „genugsambe Capitalisten vorhanden, so vor 
ihre Rechnung einige Schiffe mit Effecten aus Ihro kays. Maj. Erb-
landen beladen und nacher Cadix und den dortigen Ländern absenden 
könnten." Gering war die Zahl der Schiffe, gering die Waarenvorräthe 
in den Magazinen, am schlimmsten stand es mit der Thätigkeit der 
orientalischen Compagnie. Der Verfasser des Reiseberichtes drückt sich 
darüber so aus: „Von einigen frembden Schiffen (ent)weder dahin-
geführten oder in deren Magazinen vorhandenen Waaren, damit nur 
einiger Handel und Gegenhandel zu unternehmen wäre, ist dazumahlen 
nicht das geringste zu sehen noch zu finden gewesen, wie dann ebener-
massen bekanndt, dass die Magazine der orientalischen Compagnie von 
inländisch- sowohl ausländischen Effecten lehr und offen gestanden 
und das Ansehen gehabt, als wann niemahls darinnen nur etwas dar-
von gewesen wäre." 

Klagen über die Compagnie waren nicht selten. Es gab früher 
in Triest viele kleinere Kaufleute, die Oel und Meersalz in die benach-
barten Länder führten und dafür Eisen aus Steiermark und Kärnten 
bezogen, wodurch sie einen bescheidenen Gewinn hatten. Seitdem aber 
die privilegirte orientalische Compagnie „ihr vorhin frey gehabtes 
Commercium fast völlig an sich gezogen und ihre solche eingeschränket", 
sind sie zu Grunde gerichtet. Die Compagnie brachte Eisen und Stahl 
in grossen Mengen nach Italien, in die Romagna, nach Neapel und 
Sicilien; als dieser Handel in Schwung war, war sie so unklug, den 
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Preis dieser Waaren zu erhöhen, wodurch sie bewirkte, dass dieser 
Handel in's Stocken kam und schliesslich fast ganz aufhörte; denn man 
wandte sich in Italien dem schwedischen Eisen zu, das viel wohlfeiler 
war. Die Compagnie, welche den Privatkaufleuten den Eisenhandel 
entzogen hatte, musste ihre gesammten Vorräthe an Eisen und Stahl 
losschlagen und lange Zahlungsfristen gewähren, ja sie soll sich den 
Hauptabnehmern (den Godellischen Erben) gegenüber verpflichtet haben, 
„in gewissen ausgesetzten Jahren mit derley Eysen Handel und Waudel 
nicht mehr zu treiben" Da die Compagnie auch bei dem Versuche, 
mit Portugal Handelsgeschäfte anzuknüpfen, nur Verluste hatte, so 
war es erklärlich, dass damals in ihren Magazinen zu Triest nicht 
„für einen Guldeu werth zu finden gewesen." 

In diesem trostlosen Zustande befand sich die Compagnie, obgleich 
ihr für ihre Unternehmungen eia verhältnismässig grosses Capital zur 
Verfügung stand. Es ist schwer zu glauben, meint der Verfasser des 
Reiseberichtes, dass „jemals eine Compagnie mit einem stärkeren Capital 
dörffte zusammengesetzet und etablirt werden können." Aber vom 
Capital allein, fährt er fort, hängt eben das Aufblühen des Handels 
nicht ab, sondern vielmehr von der „Facilitirung" des in- und aus-
ländischen Handels und davon, dass das Commercium „in seiner un-
beschränkten Freiheit erhalten und nicht ausserordentlich gebunden 
und beschwehret wird"; das ist nach seiner Ansicht der „wahre und 
rechte Grundstein zu Emporbriugung alles Handels und Wandels." 
Die Handelsmonopole, die der orientalischen Compagnie gewährt worden 
waren, haben sich also nicht nur nicht förderlich, sondern vielmehr 
schädlich erwiesen. 

Zur Verwirklichung des Planes, in Oesterreich mittels der zwei 
Seehäfen Fiume und Triest ein „Universal-Commercium" zustande zu 
bringen, könnte man, meint der Verfasser, den Vorschlag machen, 
der Kaiser solle in „diesen zwei Porten eine solche Universal-Stapel 
dergestalten verwilligen", dass alle fremden Waren nur durch diese 
Häfen nach Oesterreich gebracht und alle inländischen Waaren nur 
durch sie ausgeführt werden dürften; denn dann müsste sich aller 
Handel in diese Häfen ziehen. Der Verfasser findet es nothwendig, 
die Hindernisse auseinanderzusetzen, die diesem ungeheuerlichen Plane 
entgegentreten würden, wobei wir wenigstens zur Kenntnis dankens-

') Die Verdrängung des steirischen und kärntischen Eisens aus Italien wird 
auch in der 1759 verfassten Beschreibung der innerösterreichischen Länder von 
Stupan von Ehrenstein erwähnt, aber anders erkläst. Der Hauptmarkt war 
Sinigaglia. Vgl. Beiträge ζ. K. steierm. Geschichtsquellen 24. Jahrg. (1892) S. 8. 
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werter statistischer Daten gelangen. Aus Böhmen wurden damals 
schon sehr viele und sehr verschiedenartige Waaren ausgeführt. Aus 
den fünf „Zollquartieren" Prag, Gabel, Kommotau, Pressnitz und Eger 
wurden nach den Zollregistern jährlich Waaren im Werte von 1,800-000 
Gulden nach Sachsen und der obersächsischen Lausitz ausgeführt, wobei 
anzumerken ist, dass in den Zollämtern weniger als die Hälfte des 
wahren Wertes angesagt zu werden pflegte, so dass man gewiss 3 
Millionen als wirklichen Wert annehmen kann. Jedenfalls führte 
Böhmen mehr Waaren aus als ein und es könnte seinen Handel noch 
erweitern, „wenn es sich in Cultivirung des Commercii der von Gott 
und der Natur verliehenen, von Chursachsen aber seit einigen Jahren 
widerrechtlich gesperrten Elbeschiffahrt so nützlich als nothwendig 
bedienen könnte." Diese böhmischen Waaren, besonders die „weiss-
garnichte Leinwand" und Glas, gieiigen nach Holland, England, Por-
tugal und selbst nach Westindien; Schlesien schickte nach den Zoll-
registern jährlich für dritthalb Millionen Thaler Leinwand und für 
mehr als zwei Millionen Garn in das Ausland. Diese Waaren giengen 
theiis auf Landwegen, theils auf der Oder in die Hafenstädte Bremen, 
Hamburg, Lübeck und Danzig und von da in verschiedene Länder. 

Diese Waaren nach Triest und Fiume zu schicken, statt in die 
nordischen Häfen, war natürlich unmöglich. Mit welchen Schiifen 
sollten sie von Triest und Fiume weiter geschickt werden? In den 
nordischen Häfen waren täglich Schiffe aller Nationen zu finden; sie 
brachten aus Spanien und Portugal Tabak, Farbholz, rohen Zucker, 
Cochenille, Indigo, Campeche-Holz und Droguerien, aus Holland und 
England Seidenzeuge, Gewürze, Fische, und nahmen die böhmischen 
und schlesischen Waaren in Empfang. Gegenüber diesem regen Handels-
leben waren Triest und Fiume todte Orte, aber die Erkenntnis dieses 
Unterschiedes war es ja eben, welche die österreichische Regierung 
unablässig auf Mittel sinnen Hess, den Handelszug aus den industrie-
reichen böhmischen Ländern nach den eigenen Seehäfen zu leiten. 
Man dachte sogar daran, den Kaiser zu vermögen, dass er bei „dem 
vorhabenden Schiffs-Armament in deren Seeporten Buccari und Portoré 
an Kriegsgeräthschaften" wie eisernen Stücken, Bomben, Granaten, 
Kugeln, Anker, Nägeln, böhmische Eisenwerke vor den steirischen 
und kärntnerischen bevorzuge trotz des weiten Weges, den diese Gegen-
stände zurückzulegen gehabt h ä t t e n ; doch dazu scheint es nicht 
gekommen zu sein. 

') Merkwürdig ist folgende Begründung der Möglichkeit dieses Versuches : 
,Dann so gut die Cron Spanien in Moscau (:) dergleichen Kriegsgeräthschaften, 
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Von allen böhmischen und schlesischen Ausfuhrartikeln gelangten 
damals nur Tuch und Leinwand in die südliehen österreichischen 
Länder und in die Hafenorte und auch diese nur in bescheidenem 
Masse. Die Kaufleute klagten über den geringen Absatz der böhmischen 
Tuchwaaren. Von den Leinwandsorten fanden nur die mittelfeinen 
und geringen, nach Art der St. Galler Leinwand hergestellten, einigen 
Anwert; feine Leinwand gieng in geringer Menge nach Neapel; grobe 
Leinwand bezog man vorzugsweise aus Steiermark. Der grösste Theil 
der Tuch- und Leinwandwaaren, die in Italien einen Absatz fanden, 
nahmen ihren Weg dahin nicht über Triest, sondern über Bötzen. 
„Darbey, heisst es in dem Reiseberichte, auch dieses noch zu obser-
viren, wie das Königreich Böheimb in dem Verschleys seiner fabri-
cirenden Waaren, sonderlich in denen aus böheimbisch- und schlesischer 
Wolle gearbeiteten Tüchern und Leinwand über Bötzen nacher Italien 
und dortigen Landen reichlich, welcher dem wenigsten Theile nach 
auf Baratto oder Gegenhandel nicht einmahl ankommet, sondern pahre 
Gelder dardurch ins Land gezogen werden, da die Botzener Handels-
leute vor ihre Rechnung und mit vorheriger Uebersendung starker 
Rimessen grosse Bestellung an Tüchern und Leiwanden thun und also 
die Braunauer, Neuroder x), Neuhauser, Trautenauer, in denen sogenannten 
St. Galliner Leinwanden grossen Verkehr haben, welches nicht nur 
die Zollregister respectu der Ausfuhr solcher Waaren die Pragerischen 
Wechsel-Negotianten Moser, Sickh und andere aber wegen der vor 
diese Tuch und Leinwand negotiirende Handelsleute empfangende Geld-
rimessen beweisen können." 

Bei der Erklärung Triests und Fiumes zu Freihäfen war allerdings 
die Gefahr vorhanden, dass die Handelsstrasse von Italien über Bötzen 
nach Böhmen und Schlesien veröden und die Waaren ihren Weg über 
Triest nehmen würden, zumal da der Bau der Strasse zwischen diesem 
Seehafen und Wien in Angriff genommen wurde. Die Tiroler waren 
auch in grosser Sorge und schickten im Jahre 1727 eine Deputation 
nach Wien, welche gegen die den Seehäfen gewährten Privilegien 
protestiren, die Ausbesserung der Strasse zwischen Linz und Eisenerz 
verhindern und durch andere Mittel die Verödung des Marktes von 
Bötzen hintanhalten sollte 2) ; aber die Gefahr für Tirol gieng damals 

wie es die sicheren Nachrichten geben, verfertigen und nacher Spanien trans-
portieren lassen kann, mithin die Weite des Orths nicht achtet, warumhen solle 
der Transport mittelst der Elbe über Hamburg durch Ihro kays. Maj. eigendts 
haltende Kriegsschiffe nicht auch endlich geschehen können?4 

') Neurode in Pr. Schlesien, östlich von Braunau. 
2) Vgl. darüber meine »Anfänge des Handels und dei' Industrie in Oeste;-· 

reich S. 85 ff, 
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vorüber. Der Verfasser unseres Reiseberichtes fragt auch, warum wohl 
die Seehäfen noch nicht im Stande gewesen seien, die durch Tirol 
gehenden Waaren an sich zu ziehen, und findet zunächst, dass auch 
beim Handel die Gewohnheit eine grosse Macht sei. Bötzen habe 
einmal seine Verbindungen mit Italien, besonders mit Mailand und 
Florenz, und unterhalte seit langem den Transithandel zwischen Italien 
und Böhmen, von wo der Handelszug über Schlesien und Polen nach 
Danzig gehe, überdies habe Bötzen reiche Kaufleute, welche sich Waaren 
gegen bares Geld verschaffen, und daher sei zu zweifeln, dass die durch 
so lange Zeit „gebahnte Botzener Strasse" zu Gunsten der Seehäfen 
verlassen würde, „indem sich das Commercium gleichsamb kettenweise 
hineinflechtet und seine unbeschränkte Freiheit prätendiret, und sobald 
es einmal zerrissen, nicht wieder zusammenzubringen ist." 

Die bisher über Bötzen gehenden Waarea für die Seehäfen zu 
gewinnen, durfte man also nicht hoffen ; und daher kommt der Reise-
bericht wieder auf den schon ausgesprochenen Satz zurück: Ein See-
hafen, der den Gesainmthandel, den inländischen und den ausländischen, 
an sich ziehen will, verlangt eine „unbeschränkte Freiheit in denen 
dahin führen könnenden frembden Waaren und Effecten, sonderlich in 
einem Land, wo die Absetzung der inländischen dargegen Gewinn und 
Nutzen deren Ländern verschaffen soll." Es wäre freilich zu wünschen, 
dass man den fremden Handelsleuten Mass und Ziel vorschreiben 
könnte, welche Waare sie bringen dürften und welche nicht; aber 
sowie die Inländer alle überflüssigen Waaren an Mann bringen wollten, 
so auch die Ausländer; daher habe es keinen Sinn, gewisse Waareu, 
wie Tabak, Quecksilber, Eisen, Stahl, Kupfer und Salz von der Einfuhr 
ganz auszuschliessen und andere fremde Waaren, wie Tuch, Woll-
und Seidenwaaren mit einem starken Zoll und noch einem besonderen 
Aufschlag zu belegen ; denn viele Kaufleute, die auch mit diesen Waaren 
Handel trieben, könnten nicht in die Seehäfen kommen, und die In-
länder, die sich etwa da einstellten, fänden keinen Käufer. 

Es war einfach unmöglich, die Einfuhr wichtiger Waaren aus der 
Fremde zu verbieten und zugleich den Handel in den zwei Seehäfen 
emporzubringen. Diese zwei Dinge wirkten einander entgegen. Daher 
behauptet auch der Reisebericht, dass sie „nicht änderst als zwei gegen-
einander streitende Contradictorien angesehen" werden können. Nur 
wenn alle Waaren eingeführt werden dürften, könnte gehofft werden, 
dass sich der Handel in den Seehäfen hebe. Es müssten aber auch 
sonst die Privilegien der orientalischen Compagnie, welche die kleinen 
Gewerbe und Kaufleute zugrunde gerichtet habe, geändert werden, 
so zwar, dass die kleinen Kaufleute Handel treiben könnten, wie sie 
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wollten. Auch die holländische ost- und westindische Handelscompagnie 
habe ein Gewerbemonopol, aber durch sie giengen die kleinen Handels-
leute nicht zugrunde, weil diese Handelsgesellschaft „dem Verkauf 
ihrer Waaren all' in grosso dergestalten reguliret, dass wann selbige 
eine Parthie (Waaren) an In- und Ausländer abgesetzet und ihnen zu 
Machung ihres Profits genugsamben Rabatto gibet, als dann ihre 
Magazine versperret und nicht verkaufet, sodann den Kaufleuten und 
Handelsleuten die Versilberung ihres Abgenommenen zu sichern über-
lasset, und sie dadurch in Handel und Wandel unterhaltet, so ausser 
diesem nicht sein könnte, wann die Compagnie allen Handel beständig 
auch thun wollte." Derartige Compagnien sollten sich in Oesterreich 
bilden. Die Frage nach den Maut- und Zollverhältnissen zieht der 
Verfasser des Reiseberichtes weniger in Erwägung, er sieht es eben 
für selbstverständlich au, dass eine Verminderung dieser Abgaben auf 
die Entwicklung des Handels nur von gutem Einflüsse sein könne. 

Nach diesen Darlegungen und Betrachtungen musste den Verfasser 
des Berichtes die Frage der Regierung, ob mit der jetzigen Commercial-
verfassung und den geltenden Handelsgrundsätzen die Seehäfen Triest 
und Fiume mit den böhmischen Ländern in eine innigere commercielle 
Verbindung gebracht werden könnten, vollständig verneinen. Eine 
solche Verbindung war nicht herzustellen, also auf diese Weise die 
Handelsthätigkeit in den Seehäfen nicht zu heben. Aber der Bericht-
erstatter beantwortet auch die Frage, wie ohne Rücksicht auf Böhmen, 
Mähren und Schlesien der Handel in den Seehäfen in einen blühenden 
Zustand gebracht werden könnte. Dies kann nach seiner Meinung 
nur durch Entfernung aller der freien Entwicklung des Handels ent-
gegenstehenden Hindernisse erreicht werden; man übe keinen Zwang 
aus und lasse dem Handel seine Freiheit, dann werde er sich auch 
heben. Er drückt dies in folgender Weise aus : Triest und Fiume werden 
sich zu Handelsplätzen entwickeln, wenn 1. dem Handel mit aus-
wärtigen Waaren vollkommene Freiheit gewährt, 2. „alle Privat-
handlungen, so sich auf die Arth eines Monopolii fussen, abgeschnitten, 
jedem aber seine freye Handlung verstattet" wird, und wenn 3. Maut 
und Zoll in „eine moderirte Abnahme gesetzet werden." 

Nach diesem Ergebnisse seiner Beobachtungen lässt der Verfasser 
des Berichtes eine Darstellung der Industrie- und Handelsverhältnisse 
in den von ihm besuchten Orten folgen. Diese theile ich hier un-
verkürzt mit, weil aus der Zeit Karls VI. ein derartiger Bericht nicht 
bekannt ist 

') Aua der Zeit Maria Theresias hat A. Fournier zwei derartige, auf eine 
grössere Zahl von Städten sich beziehende Reiseberichte veröffentlicht; ewen 
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II. 

A u s d e m B e r i c h t e ü b e r e i n e H a n d e l s r e i s e 
v o m J a h r e 1728-

G r a t z hat in seiner Handelschaft ziemlich starken Verschleiss in 
denen böheimbischen und sehlesischen Tüchern, wie ich dann in vielen 
Kaufmanns-Gewölbern recht starke Parthyen von denen Reichenberger, 
Braunauer, Neuroder, Glatzerischen und Neuhäuser grobe und mittel 
und feine Tücher bis 2 Gulden 15 Kr. auch 2 Gulden 20 Kreuzer von 
hochrothen Farben gefunden, so aus purer böheimbisch. und theils schlesischer 
Wolle, dann auch schlesische sogenannte Kern und Kaptücher aus purer 
schlesischer Wolle gearbeithet und über Linz dahin gebracht, von dar auch 
weither nacher Laibach, Ciagenfurth, Görtz, auch Triest und Fiume ver-
führet und vernegotiiret werden. In nicht allzufeinen Leinwanden gehet 
dieser Orthen auch viel in Verkauf und weitherer Versendung ab ; von 
grober oder mittelmässiger Sorte aber ist wenig Abnahme mit Nutzen zu 
finden, als die steyermärkische in guter Qualität gearbeithe grossen Abgang 
findet und auch durch die Truckung auf Cotton-Arth zu Spallieren, Bethen 
und dergleichen consumiret wird, dahingegen nacher Böhmen und Schlesien 
viel steyermärkische Eyscnwaaren in allerhand Sorten, auch Sensen, Sicheln 
und dergleichen verführet und gleichsamb de Baratto unterhalten wirdt; 
dann wann auch schon e. g. der Peter vor seine an Jakob hineingesendete 
Tücher keine Eysenwaaren directe nicht herausführet und also barattiret, 
so trettet doch ein dritter als Paul in das Mittel und zahlet dem Peter 
für seine dahin geführte Tücher die Gelder im Laud wieder, so er nacher 
Steyermarkt vor die empfangene Eysenwaaren zahlen müsste, dass also 
nicht just unter zwey, sondern auch mit Eintrettung des dritten der 
Baratto sich hervorgiebt. Wann man nun in Ersehung dieses Verschleisses 
der böheimbischen und schlesischen Tücher auch theils Leinwanden sogleich 
darauf verfallen wollte, dieselben in grösserer Quantität dahin zu ver-
schaffen, grosse Lager daselbst mit anzustellen und die Fabriquen und 
Arbeith im Lande zu verstärken, so würde dieses Negotium mehr Schaden 
und Nachtheil als Gewinn zu erwartem haben, als es haubtsächlich auf 
die Abnahme und nicht auf die blosse Ueberfuhr und Ueberhäufung deren 
Waaren ankommet, und solche nicht, so leicht ins bahre Geld können ver-
setzet als fabriziret worden; dann wann ein Fabricant sich auf 12 pro 
cento Nutz zu haben auf seine Waaren rechnet, selbige aber 2 Jahr un-
verhauffter behalten thuet, so seynd zweymahl 6 auch wieder 12 pro cento 
an Nicht-Nutzung der Gelder verlohren, und dieses gehet gradatim, er 
rechne seinen Profit so hoch, als er wolle. Wann also das Commercium 
nur in seinem Lauff gelassen und mit unterschiedlichen Beschwerden in 
Zoll und Mauthen sonderlich das inländische bey der Ausfuhr nicht beleget 
wirdt, so thuet es sich nach den Zeitläufften von selbsten mehreres ex-

(vom J. 1754) über die össterreichischen Alpenländer und Italien (Archiv f. öster-
reichische Geschichte 73. Bd. S. 230—274) und einen vom J. 1756 über Ungarn 
und Poleu (in demselben Archiv 69. Bd. S. 373—465). 
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teiidiren, dann es wechselweise seinen Ab- und Zuflues hat, und weder 
geschmählert noch übertrieben werden will. 

Diese eigene Bestellung der böheimbisehen Tücher von diesen steyer-
märkischen und Botzner Kaufleuten formiret denen erbländischen Tuch-
und Leinwandfabricanten besser zu ihrem Profit·, als wenn selbte ihre 
Waaren auf etwas ungewisses hineinsenden und den Verkauf abwarten 
müssen, da im ersten Fall ihnen die Gelder darzue angeschaffet werden 
und vor die Bezahlung nichts zu sorgen haben, in dem änderten Fall sie 
sich aber mit dem Verkauf ihrer Waaren der Discretion ihrer Commissarien 
und Factoren lediglich unterwerfen müssen, wo offt meistentheils stat 
Gewinn Schaden herauszukommen pfleget. 

L a y b a c h . Alldorthen ist gleiche Handelschaft wie in Gratz und 
providiret sich auch selbsten mit böheimbisehen und schlesischen 
Tüchern, auch minderer Sorten von denen Arnauer, Trautenauer und in 
dem Glatzischen fabricirten Leinwanden, so man die 68 St. Galliner nennet, 
weilen sie auf Schweitzerische Art gerichtet seynd und weither nacher 
Italien, Venedig, Napoli und diesen Landen seine Abnahme reichlich findet. 
Von diesem Tuch- und Leinwandhandl kommet eben, ob es wohl auch an 
Eysenwaaren in Baratto laufet, das bahre Geld in Böhmen und Schlesien, 
und ist die Laybach florirende Handlung deren Godellischen Erben mit 
grossen Capitalien versehen, so das stärkeste Negotium führet, auch der-
malen den Eysenhandl nach denen Meer-Porten Fiume und Triest und 
weither nacher Italien, nachdem ihnen die orientalische Compagnie solche ab-
getretten, unterhaltet. Die Einführung der böheimbisehen und schlesischen 
Tücher aber scheinet selbst gegenwärtig in etwas ins Stocken zu gerathen, 
als die dortigen Landstähde durch ihre eigene aufgerichtete Tuchfabriquen 
die Einfuhr zu hemmen suchen und ohne Erlaubnues keine derley erb-
ländische Tücher eingeführet werden sollen, wiewohlen nur zweyfelhaft zu 
sein scheinet, dass man selbiger Orthen, obschon die Wasser daselbst zur 
Walkung sehr gutte und erforderliche Qualität haben, und nicht hart und 
stark seynd, sondern Letten führen, in Fabricirung Ordinari-Tücher nach 
der böheimbisehen Qualität Mangel genugsam hierzu erzeugender gutten 
und tauglichen Landes-Wolle reussiren und der Verschleiss der böheim-
bisehen und schlesischen viel Abbruch thun dörffte, indeme auch zu denen 
Ordinari-Tüchern für die zu leisten habende Gränitz-Quarnisonen mehr mit 
Vermischung feiner oder mittlerer Neapolitanischer unter die sprötte und 
harte Landes-Wolle pfleget genommen, hingegen auch denen Soldaten in 
den Granitz-Vestungen jede Elle (die zwar etwas länger als die erbländische 
Mass) umb 3 Gulden, jedoch blau und roth solche Ordinari-Mundirungs-
tücher angeschlagen zu werden. Die Fabricanten und Tuchmacher seynd 
meistens aus Böheim, Reichenberg, Braunau und der Orthen dahingezogen 
worden, folglich auf böheimbische Arth arbeithen. 

Die Anrichtung dieser Laybacher Tuchfabrique mag die stärkeste 
Bewegnus geben haben, dieweilen dortige Stände nach denen alten 
Verträgen die Gränitz-Quarnisonen gegen Croatien, Slavonien und Dal-

') Diese Tuchfabrick erwähnt D i m i t z , Geschichte Krains IV, nicht. 
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matien in der Unterhaltung haben und zufolge dessen ihnen ihr Unter-
halt ein Drittel in Geld, ein Drittel in Mundierung und ein Drittel in 
Brod gereichet wird. 

Gewiss ist es, dass wann das Königreich Böheimb ein dergleichen 
Beneficium geniessen thete, und man Ihro Kay. Maj. auf denen Beinen 
habende Trouppen einige Regimenter in Abschlag der jährlichen Landes-
Verwilligung zu Verpflegung auch nur in denen nöthig habenden Mun-
dirungsrequisiten zugetheilet würde und sich also auf einen beständigen 
und sicheren Consumo zu verlassen hette, die Landesfabriquen in Ver-
a rbe i tung der im Lande erzeugenden Wolle, so grössten theil nach zu 
dergleichen Mundirungs-Sorten allein zu gebrauchen ist, gar bald in bessern 
Stand mit vielen erarmeten Tuch-,Bye- *), Hüth- und Strimpfmachern befinden 
solten, und solches rohe Materiale in grösserer Quantität würde verarbeithen 
können, da in Erzeugung solcher Mundirungs-Sorten als Tücher, Bey, 
Hüthe, Strimpf, Leinwand, Leder zu Schuhen und Stiefeln, erbländische 
Juchten, Patrontäschen, Flinten und Pistolen in mindesten nichts abgehen, 
sondern allein auf den sichern Verschleis und Abnahmbe ankommen thuet. 

G ö r t z führet zwar keine sonderliche Commercia und verleget sich 
meystentheils ebenfahls mit böheimbischen und schlesischen Tüchern theils 
aus Laybach und Gratz, theils auch von erster Hand von schlechter Con-
sideration, ausser was die innländischen Effecten in Consumo anlanget 
und in Wein, Oehl, Schweinvieh, Salz und dergleichen bestehen thuet, 
theils Handel in Kleinigkeiten, auch mit dem Venetianischen Gebieth starke 
Connexion hat. 

Die rohe Seyden-Erzieglung ist hingegen daselbst und in dem ganzen 
Friaulischen Lande von der grössten Consideration und wird darinnen 
jährlich eine Quantität wenigist per 30.000 Pfund erzeuget. Dagegen 
muss man sich höchlich verwundern, dass im ganzen Lande, wo das rohe 
Materiale, als die rohe Seyde, seine Erzeugnus hat, nicht ein eintzige 
Manufactur oder Arbeither in Seydenwaaren weder in Zeug, ja nicht ein-
mahl seidenen Tücheln zu finden ist. Die Spinnung der Seyde und dass 
die rohen Ayer oder Galeten nicht ausser Landes und in das benachbahrte 
Venetianische Gebieth geführet werden, vorzukommen, ist zu F a r a etwan 
eine starke Stunde von Görtz das grosse Seydenfilatorium ex parte camerae 
erbauet worden, welches ein Wienerischer Kaufmann Nahmens de Trevano 
mit dem allergnädigsten Privilegio, dass Niemand änderst im Lande eine 
rohe Seyden-Spinnerei und sich deren sonsten in ziemlicher Anzahl be-
fundenen Handfilatoren weiter bedienen darf, gleich solche alle abgeschaft'en 
und einem ohnweith Gradisca wohnenden Colomba von drey gehabten Hand-
Filatoren nur eines annoch gelassen worden, im Bestand hat. 

Dieses grosse Filatorium hat wegen seiner herrlichen Structur, wo 
alles durch das Wasser getrieben wird, keine Ausstellung zu besorgen, und 
meritirt aller Zeit gesehen zu werden. Der de Trevano hat nun von allen 
im ganzen Lande erzaigenden Galeten den Vorkauf, und muss sich jeder 
Inwohner oder Bauersmann, so die Galeten von denen Seydenwürmern 

i) Ist Boy, weiches Flanell, 
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erzieglet, um den Abkauf bei ih m e anmelden, so viel als dieser nun 
kaufen will oder kann und ihm anständig ist, darvon ist er Abnehmer; 
das übrige kann alsdann allererst der Inwohner im Land oder ausser 
Landes gegen einen von ihme Trevono erlangten Passier-Zettel verkaufen. 

In dem Lande findet man keinen Bauersmann, der einige Abnahme 
hat, weilen die vorhin im Brauch geweste Handfilatorien, darmit ein jeder 
Inwohner seine Sayden selbsten spinnen können, cassiret und sieh deren 
mehr zu gebrauchen verbothen worden, dahero es auch geschiehet, dass 
solche in grosser Quantität und oft die beste Galeten in das Venetianische 
Gebieth und nur 4 Meilen von Görz liegende Orthe Udine und Palma 
nova getragen und verkaufet werden, wo einem jeden privato die Hand-
filatorien zu halten erlaubet sind, dass an diesen Orthen die schönste 
Seyden, so alle aus denen in kays. friaulischen Landen erzeugte Galeten 
der Seidenwürmer herkommet, und wohlfeyler als in dem Filatorio zu 
finden und zu haben ist, welche in starken Parthien nach Venedig, dann 
Nürnberg und von da nacher Holland gesandt wird. 

Diese in dem friaulischen kays. Lande erzaigende rohe Sayde ist nun 
zwar in der Qualität und Güte der Turiner, Florentiner, Yeroneser und 
Mayländer feiner Sayden von darumben nicht gleich, weilen der Seyden-
wurm in dem Friaulischen der Natur und Eygenschafift auch seiner em-
pfangenden Nahrung nach nicht so feinen Faden als in dortigen italienischen 
und piemontesischen Landen spinnet, mithin auch jedes Landes Seyden 
different ist. Wie aber zu Fabricirung jeder Sorte Saydenwaare auch die 
Seyden muss sortiret und choisiret werden und da die feinen Taffet, gros 
de tours, Major und dergleichen Mode- oder Perterre-Zäuge die feine 
Piemonteser Seyden absolute erfordert und haben will, so ist doch die in 
deren kays. friaulischen Landen erzieglende Sayden von solcher Qualität, 
dass diese Fabricirung, Damast, Brocatct, Sattin, Taifet, halbseydene Zeug, 
Tüchel, Strimpf und solche Waaren sich tauglich befindet und hier in Wien 
starke Yerarbeithung darvon geschiehet, die grösste Parthy aber ausser 
Landes und wie oben gedacht nacher Holland gehet und die daraus fabri-
cirende Waaren wieder in die kays. Erbländer gebracht werden. Wie sich 
nun die Inwohner über die Unterbrechung ihrer Handfilatorien, dass nicht 
jeder vor sich seine erzaigende rohe Sayden verspinnen und zurichten 
kann, beklagen, so thuet es der Inhaber des grossen Filatorii, als der 
de Trevano, ingleichen und stellet vor, dass er mit "Verkauf und Anwehrung 
der Seyden nacher Holland nicht mehr fortkommen und voriggehabten Ver-
schleys darmit finden könnte; dann wie er vorhin 10 bis 12.000 Pfund 
dergl. Seyde nacher Holland senden können und darfür die Helffte Kimessen 
auf bahre Gelder in Wechselbriefen erhalten, die andere Helffte aber in 
fabricirten Waaren annehmen und den Verschleys darvon in Länder wieder 
suchen müssen, so seye das Letzte wegen des auf solche Waaren über die 
hohe Mauth annoch gelegten Aufschlag unterbrochen, dass er den Werth 
und Preys der Sayden folglich auch die Versilberung nicht erlangen und 
forthsetzen könnte. Da nun in dem Görtzischen keine Seydenfabriquen 
nicht angeleget seynd, in denen kays. Erblanden aber solche sich bereits 
mit grossen Spesen und Unkosten introducirter und in gutem Stand be-
befinden, folglich dieser friaulischen Sayden-Verarbeithung zu denen Waaren, 
worzue sie ihrer Qualität nach tauglich, zimbliche Vortheil geben können. 
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so will doch dieses auf die Facilitirung des Transports ankommen, denn 
obwohl der vorhin geweste Zoll auf die in die Erblande einführende rohe 
Sayden die Helifte nachgelassen worden, so wirdt doch in den Zollämbtern 
zwischen frembden als Piemontesischen und Levantinischen, dann in Ihro 
kays. Maj. Erblanden erzaigten Sayden keine Distinction gemacht, sondern 
in einer Gleichheit abgenommen, wo noch dazumahl man in einem 
Filial-Ζollambt, Frantz genandt, zwischen G-ratz und Laybach gelegen, vor 
einem Pallen solcher rohen Sayde der 1 Y2 Ctner, welcher von Görtz dieser 
Strasse nacher Wien gesandt worden, 19 fl. 30 kr. als Transito-Mauth ab-
genommen hat. Ein gleiches geschiehet auch auf der Strassen über Villach, 
wann aus dem Görtzischen dieser geraden Strasse nach über Lintz in die 
königl. böheimbischen Erblande derley rohe Seyden zu deren Fabriquen-
Verarbeithung pfleget transportirt zu werden. Wie nun aber solche kost-
bare Fabriquen-Anlegung in den Erblanden ohnmöglieh unterhalten und 
fortgesetzt werden kann, wann das hierzue erforderte Rohe Materiale, so 
in allen Ländern mit Nutzen nicht allemahl oder sogleich kann erzaiget 
werden, in dem Transport mit allzuhoher Abnahme der Mauth beschwehret 
wird, so solte denen erblandischen bereits angelegten Manufacturen ein 
grosser Vorschub geschehen, wann das rohe Seyden-Materiale, welches in 
die Erblande zu Händen solcher Fabriquen und Verarbeitung gesandt und 
transportirt wirdt, mittelst eines kays. Passes ohne alle zu zahlen habende 
Mauth passiret würde, wo die Abnahme und Verarbeitung der in Ihro 
kays. Maj. friaulischen Landen erzeigte rohen Seyden zugleich besser 
befördert und die Transportirung ausser Landes ihren Abfall nehmete. 

P a s s a g e ü b e r d e n B e r g L o i b l . Diese vorhin fast ohnmöglieh 
geweste Passage, wo nur mit Saum-Rossen der Transport geschehen können, 
ist jetzo in solchen Stand gesetzt, dass beladene Wägen mit 6 Pferden 
auf- und abpassiren, so gefährlich als es immer anzusehen ist, und dahero 
ein und anderes Licht gibt, das in dem Königreich Böheimb auf der 
Strassen von Dresden nacher Prag der dermahlen eben zimblich beschwerlich 
zu passiren seyende sogenannte Heyersberg gleichermassen besser und 
commoder ganz leicht gerichtet werden könnte, wann auf gleiche Art 
man zur Arbeit die Hand anlegete und sich gleicher Mittel wie dortiger 
Landen bedienen thäte. 

C i a g e n f u r t . Da bestehet das grosse Negotium in Eysen und Stahl, 
allein alle Klagen der Inwohner und Negotianten gehen dahin, dass ihnen 
zeithero ihr vorhin gehabtes freyes Commercium auf unterschiedliche Arth 
und Wege durch die orientalische Compagnie seye gesperret und unter-
brochen worden, und also in schlechtem Stand wäre. Die Gewehrfabriquen 
und deren Handwerkher stehen still und ob sie schon das beste Eysen 
bey der Hand hat und in sehr wohlfeylen Preys, dass sie kaumb bestehen 
können, das tauglichste Gewöhr an Flinten, Pistohlen und Carabiner arbeiten, 
so ist doch auch unter dem eigenen kays. Militari keine sichere Abnahme 
zu finden, dass selbte unter sicher habenden Verschleys arbeiten könnte. 
Aus den königl. böheimbischen Erblanden ist das Stärkeste die Bestellung 
von Ordinari-Tüchern und mittlerer Leinwand zu 50 und 84 Ellen in 
6/4 Breiten, wo ein und andere Negotianten solche ebenfalls wie die Gratzer 
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und Laybacher aas der ersten Hand bestellen, und die Corresponded mit 
denen Braunauern, Neurodern und Reichenbergern, Neuhäusern und dieser 
Orten seyenden Tuchmachern und Handelsleuthen unterhalten und die 
Gelder über Lintz, Prag und Bresslau vor das dahin gehende Steyrische 
Eysenwerkh anweisen und scontriren. 

S t e y e r i s c h e E y s e n ä r t z t e . Wie ein jedes Land seine Eygen-
schafften und Beneficia vor andern hat, so zeuget es sich auch in diesem, 
dann genugsamb von selbsten bekanndt ist, dass die Qualität und Quantität 
des Steyerischen Eysens fast alle andern in denen böheimbischen Ländern 
den Vorzug sonderlich dortigen Landen benehmen thuet, und da dieses 
Eysenmateriale den lebendigen Stahl mit sich führet, so ist auch die 
Manipulation in Fabricirung dessen anderes als mit dem böheimbischen 
Eysen nicht kann verfahren oder Nutzen, der (?) aus jenem verschaffet 
werden, dahero es auch ein unnöthiges Nachdenken seyn würde, auf einigen 
Verschleys aus denen böheimbischen Landen oder weither in die Meer-
Porthen Fiume und Triest mit dieser Waare zu gedenkhen, es seye dann, 
dass Ihro kays. Maj. zu dero eigenem Dienst an Kriegs-Gerätschafften als 
Bomben, Granathen, Stückhkugeln und derley Lieferung zu thun (wie oben 
gedacht) ihren böheimbischen Erblanden etwa mittheilen wolten. 

L i n t z u n d d e s s e n a n g e r i c h t e F a b r i q u e n . Diese von der orien-
tasischen Compagnie angelegte und sehr herrlich erbaute Fabrique hat dem 
sumptuosen Gebäu und Structur nach seine eigene Meriten und diesem 
nach nichts auszusetzen; wann darinnen die viel aufgewandte unnöthige 
Unkosten wären menagieret worden, so würden alle mittelst der Compagnie 
thuende Vorschub fabricirte Waaren in bessern und leichtern Preys zu stehen 
kommen, als solche gemachte Spesen darauf geschlagen und das Publicum 
solange tragen mues, bis sich dessentwegen wieder erhollet worden, und 
welches eine geraumbe Zeit erfordern dörffte. Die Einrichtung sowohl in 
der Wollen-Sortirung, deren Zurichtung, der Farberey, die angelegte Zwirn-
mühlen und was zu einer vollkommenen dei ley seyn sollenden Universal 
wollenen Zeug-Fabrique nöthig, findet sich in der vollkommensten Ein-
richtung und würde ein übervollkommenes Werkh zu nennen seyn, wenn 
dermahlen dem bürgerlichen Contribuenten als Spinner und Zeugmacher 
ein sonsten durch dergleichen freye Arbeit erlangter Gewinn nicht unter-
brochen und abgekürzet würde, dass er mehr an Arrnuth als Keichthumb 
bey allen diesen Fabrique-Verfassungen zunehmen mues, dann aller Profit, 
so vormahlen in dem bürgerlichen Gewerb geblieben, sich zertheilet und 
also diesem und dem Inwohner als Handwerkhsmann zustatten kommen, 
dass sie die praestanda publica abzutragen noch taliter qualiter vermocht 
haben, wird ihren durch diese orientalische Compagnie mittelst dieser 
Fabrique und jetziger Verfassung entzogen, so dass, kurz zu sagen, diese 
Fabrique so viel an sich ziehet, worvon sonsten viel hundert Inwohner 
sich hetten besser ernähren und erhalten können. Es ist wahr, die Com-
pagnie gibt scheinbarlicher Weise dem Inwohner als Weber und Spinner 
beständig zu arbeiten, denn im nichten zu widersprechen und mehr zu 
loben als zu tadeln ist; allein diese Verlegung in der Arbeit geschiehet 
mit Unterbrechung alles vorhin gehabten freyen Handels und Wandels und 
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ziemblicher Entziehung der Nahrung des gemeinen bürgerlichen Gewerbes ; 
denn diese Arbeiter, so vorhin dergleichen Waaren jeder nach seiner In-
dustrie und Landesart fabriciret und darmit seinen freyen Verschleys gehabt 
hat, darf nach Einrichtung dieser Fabrique nichts mehr vor seine Hand 
und auf seinen Verschleys verfertigen, weniger verkaufen, sondern bloss 
zuhanden der Fabriquen, wofür ihme ein so schlechter Arbeitslohn accordiret 
wirdt, dass er kaum das Brodt darbey zu finden hat und mit seinen 
Kindern zu leben vermag, arbeiten mues und also deren Contribuenten 
sonsten gehabter Profit der Compagnie heimfallen mues, daraus auch theils 
erfolget, dass viel Waaren von sehr schlechter Qualität ausfallen und dem 
Preys nach viel hoher ah sonsten in dem frey gehabten Handel und 
Wandel zu stehen kommen, wordurch das Publicum umb so mehr gravir et 
wirdt, als diese meiste fabricirte Waaren nicht ad luxum gerichtet, sondern 
der Consumo auf den gemeinen und Bürgersmann fallet. 

Es ist zwar nicht in Abrede zu stellen, dass viel Sachen auch Er-
richtung ein- und anderer Fabriquen in Anfang gewisse privativa erfordern 
nnd haben wollten, auch gewissermassen jedoch auch mit erforderlicher 
Modalität, dass es der Art eines Monopolii nicht gleichet, zu permittiren 
seynd. Es scheinet aber dennoch, dass derley zu observiren auch von-
nöthen seyn will, damit es derley Fabriquen und fabricirende Waaren nur 
betreffe, so im Lande vorhin nicht gewesen und von neuer Erfindung de-
pendiren und ankommen, andere aber, so von den Inwohnern vorhin in 
Lande gearbeitet worden und ihnen nur das Consumo oder der Verschleys 
abgangen, nicht belästige und die freye Arbeithung nebst Handl und 
Wandl nicht kränke noch unterdrücke, sondern derley erhalte. 

Wann nun eine zusammengesetzte Compagnie oder errichtete Fabrique 
mittelst eines zusammenlegenden grossen Capitals sich als Verleger dar-
stellet, den Inwohnern unter die Arme greifet, ihre fabricirende Waaren 
abnehmet und den weiteren Verschleys all' in grosso unterhaltet, dorbey 
aber doch die freye Arbeit und darmit suchenden Verschleys eines löb-
lichsten unternehmen (?), welches in jedem Lande stalthaben oder der 
Contribuent darbey bestehen, auch derley Fabricirung in florissanten Stand 
gebracht werden kann. (?) Und auf solche Weise würde diese Linzer 
Fabrique nicht allein Oesterreich, sondern auch deren andere königlichen 
Erblanden respectu deren Contribuenten und ihren darbey erlaubten trey 
Handl und Wandels mehr Nutzen als Schaden bringen. 

Das Königreich Böheimb hat dermahlen darvon mehr Schaden als 
Nutzen, denn da im selbigen sich sonderlich die Menge Cartties-, Rasch- und 
dergleichen Zeugmacher befinden und also Landes-Fabricanten zu nennen 
seynd, deren Arbeit auf derley Art noch mehrers in Flor und Erweitherung 
gebracht werden könnte, so dörfen doch die gearbeitete böheimbischpn 
Wolle Zeugwaaren nacher Oesterreich und diesen Landen zum freyen Ver-
kauf nicht verführet und darmit negotiirt werden, ausser die, so die 
orientalische Compagnie roher und ungefärbter etwan abnehmen thuet, und 
sich mit Färb und Zurichtung den Gewinn allein zuaignet, diese aber von 
ihnen gefärbte und zugerichte böheimbische Waaren wieder zum Verkauff 
in das Königreich dörffen eingeführt werden, mithin die inländische in 
Verschleis hindert und dieser den Gewinn entziehet, die feineste und ohne 
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dies im Lande in weniger Quantität erzeigende einschirrige Wolle aus 
dem Lande und nacher Oesterreich verführet wird, folglich den Arbeither 
das rohe Materiale zur eigenen Fabricirung ebenfahls zimblichermassen 
benehmen thuet, wordurch dann dermahlen erhellet, dass ein Erbland das 
andere hindert und die Nahrung denen Inwohnern auf allerhand Arth 
und Weise mit Abschneidung alles freyen Handels zu benehmen suchet. 

Ob nun wohl die Einrichtung der Landes-Manufacturen das im Lande 
selbsten erzaigende rohe Materiale zur Yerarbeithung und besseren Flor 
zu bringen eines von denen führnehmbsten Hauptprincipiis ist, Land und 
den Inwohner in guten und bessern Stand zu setzen, so dörffte es dannoch 
nicht allemahl auf Errichtung grosser und prächtiger Fabriquen-Häuser ab 
exemplo des zu Lintz erbauten in dem Königreich Böheimb ankommen, 
angesehen nicht nur extraordinari Spesen hierzu erfordert worden, solche 
wieder auf die fabricirte Waare geschlagen und der Preys derselben dar-
durch erhöhet werden mues, welches in dem Verschleys merklich Hindernus 
verursachet und den Verkauff zurückschlaget, sondern wann es in solcher 
Fabricirung bestehet, wo zu deren Arbeit sich die Menge der Arbeither 
in Städten und Dörfern befinden thuen und kein frembdes Materiale darzue, 
noch neue Industrie und Ablichtung der Arbeither, auf die ein stettes 
Aug gehalten werden mues, erfordert. 

Respectu des Königreichs Böheimb ist das Haupt und stärkeste 
Materiale die im Land erzaigende Wolle, zu deren Verarbeitung die or-
dinari Tuch-, Zeug-, Strimpf-und Hutmacher und also viel hundert Arbeither, 
so sich in Städten und Dörfern befinden, erfordert werden, diese also eines 
aparte Fabriquen-Hauses nicht nöthig haben, sondern die Arbeith in dem 
Orth ihrer Wohnung verrichten können, wann ihnen nur die Abnahme 
ihrer Waaren in der nöthigen Versilberung facilitirt·, und die Transpor-
tirung in die Städte mit Zoll und Mauth als im Lande gearbeithete 
Waaren nicht beschwehret wirdt, da diese Arbeither in kleinen Städten 
und Dörfern wegen Wohlfeylichkeit der Lebensmittel (wie in andern Ländern 
in Fabricirung derley Ordinari-Waaren zu observiren ist), besser subsistiren 
und leben, auch wohlfeyler arbeithen können, als wann selbte in die Haubt-
städte, wo die Lebensmittel ordinari theyrer als auf dem Lande seynd, 
gezogen und in so vielen Persohnen bestehend in einem à parte zu erbauen 
kommenden Manufactur-Haus erhalten werden Sölten ; dann wann mau 
e. g. zur Emporbringung deren Leinwand-Fabriquen im Königreich Böheimb 
allererst hette grosse Manufacturen-Häuser anlegen und solche auf etliche 
hundert ja tausend nöthig seyende Leinweber und dergleichen Arbeither 
zu logiren hette extendiren sollen, so würde theils viel Zeit vorbey und 
unnöthige Unkosten aufgegangen seyn, ehender einiger Effect darvon, 
wie doch in der Allasonischer Unternehmung zu Rumburg und umliegenden 
Orthen erfolget, zum Vorschein gekommen wäre, sondern die in denen 
umliegenden Städten, Dörfern und Flecken wohnende Leinweber haben 
theils aus ihren eigenen erkauften Garn, theils dem ihnen darzue vorgestreckten 
die Leinwanden verfertiget und ihme Allasoni als Verleger zum Verkauff ge-
bracht, darbey aber jederzeit den freyen Handel und Arbeith der Leinwanden 
genossen und ihnen blosserdings die Anwehrung und Verschleiss dardurch 
facilitiret worden. Auf diese Weise würden auch die ordinari-wollene 
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böheimbischen Zeug-Manu facturen, in welchen die Arbeither einiger neuen 
Unterrichtung nicht bedürfen, gar leicht jedoch ohne Einschrenkung ihren 
freyen Handel und Wandels können gebracht werden (?). 

Dieses ist also in generalibus dasjenige, was meine Wenigkeit über 
die nacher Fiume und Triest gethane Rayse und deren durchpassirte 
Oerther in dem Commercien-Wesen anmerken und vorstellen können, 
jedoch in all und jedem mich einer hohen erleuchteten Ermessung 
unterwerffe. 

Mittheihingen XVIII. 10 
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